
   

Presseaussendung, 8.1.2023 
 
Linzer Puppentheater möchte Kinder stärken 
Uraufführung: Kasperls Mut! Das tut gut. 
 
Das Linzer Puppentheater arbeitet gerade an einer Sonderproduktion in Kooperation mit dem Zirkus 
des Wissens an der JKU und den Kinderfreunden. Es wurde ein Stück erarbeitet, das für Volksschulkin-
der geeignet ist. Ziel des Stückes ist es, die Kinder zu stärken und ihnen in herausfordernden Zeiten 
Mut zu machen. Am 14.1.2023 kommt es zur öffentlichen Uraufführung. 
 
Diese Produktion ist der Auftakt zu einem Schwerpunkt zum Thema Well-Being von Kindern und Jugend-
lichen. Das Linzer Puppentheater spielt dazu im Zirkus des Wissens das Stück „Kasperls Mut! Das tut 
gut!“. Dabei geht es vor allem darum, Kindern, die aufgrund der Lockdowns während der Covid-Pandemie 
unter Isolation und Identitätskrisen zu leiden hatten, Wege aufzuzeigen, die Lebensfreude wieder zu ge-
winnen bzw. zu stärken. Die Umsetzung der Geschichte wird mit Menschen und Puppen dargestellt. „Um 
den Inhalt bestmöglich aufzubereiten, haben wir im Vorfeld zahlreiche Gespräche mit Kindern, Puppen-
theaterspieler:innen, Psychotherapeut:innen und Sozialarbeiter:innen geführt. Aus diesen Erkenntnissen 
wurde von Christa Koinig ein Puppentheaterstück entwickelt“, verrät Bettina Bayr-Gschiel, Produktions-
leiterin im Linzer Puppentheater.  
 
Zum Inhalt des Stücks 
Vor der Bühne sitzt ein Mädchen, gespielt von der Schauspielerin Sabine Köglberger, und spricht bzw. 
singt über ihre Sorgen, denn nichts will ihr gelingen. Das Mädchen wünscht sich, dass alles so wäre wie im 
Kasperltheater: nämlich, dass alles gut ausgeht. Kasperl hat seinen Namen gehört und erscheint auf der 
Bühne. Er lädt das Mädchen höchstpersönlich zu sich auf die Bühne ein und verspricht ihm zu helfen. So 
schnell geht’s und das Mädchen findet sich als Puppe in Kasperls Welt wieder. Ab da beginnt eine Ge-
schichte mit den fröhlichen Figuren aus dem Linzer Puppentheater, und mit der Puppe Sabine. Und – wie 
könnte es auch anders sein? – es geht alles gut aus, auch für Sabine. Zum Abschluss kommt das Mädchen 
wieder als Schauspielerin vor die Bühne und singt ein fröhliches Mut-Mach-Lied. „Das Schlusslied ent-
spricht melodisch dem Einstiegssong, allerdings mit optimistischem Text und fröhlichem Boogie-Sound. 
Es ist ein richtiger Ohrwurm, bei dem die Kids mitmachen können. Wir freuen uns, wenn sich die Kinder 
diesen fröhlichen Song gedanklich mit auf den Weg nehmen und gestärkt nach Hause gehen!“, sagt 
Christa Koinig, künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters. Komponiert wurde diese Musik eigens 
von Musiker Wiff LaGrange. 
 
Im Anschluss gibt es noch eine Nachbesprechung mit dem Team und die Möglichkeit, einen Workshop zu 
machen. Die Pädagog:innen bekommen darüber hinaus eine Broschüre mit einer Anleitung für die Nach-
besprechung in der Schule. Die Workshop-Konzepte werden von den Kinderfreunden zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Spieltermine und Reservierungen 
Das Stück wird hauptsächlich für Volksschulklassen angeboten. Am 10.1. findet um 10 Uhr im Zirkus des 
Wissens die öffentliche Generalprobe statt und einen Tag später, am 11.1. kommt das Stück zur Urauf-
führung. Weitere geplante Termine: 12.1., 16.1., 17.1., 18.1., 19.1., jeweils um 10 Uhr für Schulklassen. 
An den beiden Samstagen, 14.1. und 21.1. können jeweils um 15 Uhr Familien das Stück ansehen. Am 
19.1. findet um 19.30 Uhr eine Sondervorstellung für Pädagog:innen und am Thema interessierte Erwach-
sene statt. Passend zum Schwerpunkt Well-Being von Kindern präsentiert Martin Schenk am 18.1. das 
Buch „Was Kindern jetzt gut tut“ im Zirkus des Wissens. Der Eintritt ist kostenlos, es werden freiwillige 
Spenden eingehoben. Eine Reservierung unter jku.at/zirkus-des-wissens/spielplan/ wird empfohlen. 



   

 

Start in ein neues Puppentheater-Jahr mit vielen Mut-Mach-Kasperl-Geschichten 

Am 6.1. startete das Linzer Puppentheater in das neue Puppentheater-Jahr. Gespielt wird das Stück 
„Seppy und das graue Wuschelding“: Seit geraumer Zeit lungert Seppy nur mehr gelangweilt am Sofa 
herum, er ist schlecht gelaunt und grantig. Warum? Weil er meint, ein graues Wuschelding verfolgt ihn, 
wohin immer er auch geht. Aber anscheinend kann nur er dieses Ding sehen. Wird es Kasperl schaffen, 
dass Seppy endlich wieder fröhlich ist? Und was hat es mit dem Wuschelding auf sich? Eine spannende 
Geschichte mit Kasperl, Seppy und dem kleinen Drachen Basti. Die Omama ist natürlich auch mit dabei. 
 
Alle Termine: 06.01., 07.01., 08.01., 11.01., 13.01., 15.01., 18.01., 20.01., 22.01., 25.01., 27.01., 28.01. 
und 29.01.2023 jeweils um 15 Uhr 
 
„Wir wollen Kindern mit Hilfe von Kinderkultur Mut machen!“ 

Anfang des Jahres stehen gleich zwei Stücke auf dem Spielplan des Linzer Puppentheaters, die den Kin-
dern Mut machen und sie stärken sollen. „Wir alle können nicht immer glücklich oder fröhlich sein. Es gibt 
Tage, da geht’s uns besser, an anderen Tagen wiederum weiß man oft nicht, wie es weiter gehen soll. Die 
letzte Zeit war gerade für Kinder und Jugendliche so richtig belastend. Sie haben besonders gelitten und 
immer noch nicht alles verkraften können“, sagt Romana Philipp, Geschäftsführerin des Linzer Puppen-
theaters und weiter: „Im Leben brauchen wir alle eine große Portion Mut, uns ist es wichtig, den Kindern 
das von Klein auf mitzugeben! Und wer könnte das nicht besser als der gescheite Kasperl und der beliebte 
Seppy?!“ 

Das Stück im Februar: Kasperl und der mutige Drache 
	
Der kleine grüne Drache Basti wünscht sich nichts sehnlicher, als ein mutiger Drache zu sein. Aber da gibt 
es ein kleines Problem: er ist nämlich ängstlich und sogar ein kleines bisserl feig. Er schafft es aber trotz-
dem, mutiger zu werden, als alle anderen Drachen und Kasperl und Seppy helfen natürlich ganz kräftig 
dabei mit. 

 
Alle Termine: 01.02., 03.02., 04.02., 08.02., 10.02., 11.02., 12.02., 15.02., 17.02., 18.02., 19.02., 22.02., 
23.02.2023 jeweils um 15 Uhr 
 
„Wir freuen uns wieder auf ein großartiges Puppentheater-Jahr mit viel Kinder-Lachen, Optimismus, Fröh-
lichkeit und natürlich Mut!“, sind sich Christa Koinig, Romana Philipp, Bettina Bayr-Gschiel sowie das 
gesamte Ensemble einig, das auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken kann. „Denn eines ist 
sicher, die zahlreichen ausverkauften Vorstellungen zeigen, Kasperl, Seppy, Basti und Co sind beliebter 
denn je.“ 

Mehr Infos und Karten: www.puppentheater.at 

Reservierungen für „Kasperls Mut! Das tut gut!“: jku.at/zirkus-des-wissens/spielplan/  

 


